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Aktuelles 
 
Themenübersicht: 
 
- Fortbildungsreihe: „Thermische Notfälle“ 

1. Hypothermie = Unterkühlung (IV-2012) 
2. Erfrierungen (I-2013) 
3. Verbrühungen/ Verbrennungen (II-2013) 
4. Strom- und Blitzunfälle (III-2013) 

 
- Neue HvO werden vorgestellt 
- Kommentar zum Tod von Prof. Ahnefeld 
 

  
 
Fortbildung 
 
Unterkühlung/Erfrierungen bei bestimmten Personengruppen 
 
01) Neugeborene/Säuglinge 
 
Besonders Säuglinge/Kleinkinder unterkühlen sehr schnell, wenn sie zu 
leicht angezogen sind oder kühle, feuchte klimatische Verhältnisse 
vorherrschen. Am besten kann die Körpertemperatur gefühlt werden, 
wenn man zwei Finger in den Nacken des Kindes legt. Ist der Nacken 
feucht und warm, spricht dies für eine zu warme Kleidung. Dagegen 
zeigt eine trockene Nackenregion sowie das gewöhnliche Kindsverhalten 
ein ausgeglichenes Körperklima des Kindes an. Die Nackenregion ist ein 
sehr wichtiger Indikator, da hier bis zu einem Körpergewicht von zirka 
neun Kilogramm des Kindes das so genannte braune Körperfett 
lokalisiert ist. Mit diesem speziellen hoch entwickelten 
Stoffwechselfettdepot können Säuglinge zitterfreie Thermogenese 
(aktive Wärme) erzeugen. Ist dieses braune Fettgewebe verbraucht, 
können sie bei vermehrtem Wärmeverlust keine eigene Wärme durch 
aktive Körperbewegungen oder Kältezittern erzeugen. Sie geben vor 
allem über den unbedeckten Kopf rasch Wärme ab.  Je stärker die 
Körperkerntemperatur abfällt, desto größer sind auch die Auswirkungen 
auf den Körper. Besonders feuchte oder nasse Kleidung und 
zusätzlicher Zugwind erhöhen das Auskühlen und führen zum Absinken 
der Körperkerntemperatur. 
 
02) Alte Menschen 
 
Betagte Menschen stellen mit einer durchschnittlichen Körpertemperatur 
von 36,4°C ebenso eine Risikogruppe für Hypothermie bei bereits milden 
Temperaturen dar. Damit liegt die Kerntemperatur physiologisch 
niedriger als bei jüngeren Menschen. Wissenschaftliche Ursachen sind 
unter anderem der zunehmende Verlust der Vasokonstriktion 
(Gefäßverengung). So kann die Wärme nicht mehr zentral ausreichend 
gespeichert werden und geht zu einem beachtlichen prozentualen Anteil 
über die Peripherie verloren. Andere Ursachen sind auch die manifesten 
Grunderkrankungen wie Diabetes, KHK und Apoplex, die die 
Wahrnehmung oder Hirnleistung für Thermoregulation abschwächen 
oder gar stören. Auch die gleichzeitige Einnahme von Medikamenten 
führt zu Fehlsteuerungen des Wärmeempfindens. 
 
Zusätzlich müssen auch die Ernährung und der Muskelstatus für die 
Wärmeproduktion erwähnt werden. Da beide Parameter einen 
wesentlichen Einfluss auf die Wärmeproduktion haben, bei alten 
Menschen jedoch grundsätzlich reduziert sind, führt dies wie bei einem 
Teufelskreis zur Hypothermie. Dann spricht man von einer chronischen 
Form, die von den betagten Menschen jedoch nicht wahrgenommen 
wird. Obwohl diese Menschen in der Regel kein Unwohlsein äußern, 
sind sie von äußeren Kälteexpositionen besonders bedroht. 
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03) Weitere gefährdete Personengruppen 
 
Denkbar sind folgende Personengruppen: 
 
• bewusstlose Patienten 
• alkoholisierte/drogenabhängige Personen 
• narkotisierte Personen 
• erschöpfte Patienten 
• polytraumatisierte Patienten 
 
Normalerweise besteht die Gegenregulation in der Vasokonstriktion der 
Peripherie (besonders Haut), um so die Wärmeverluste einzudämmen. 
Durch Muskelzittern und hormonell gesteuerte Stoffwechselsteigerung 
wird Wärme bis zu 300 Prozent über der Norm produziert, was einen 
hohen Bedarf an Sauerstoff und Glucose voraussetzt. Bei den 
bewusstseinsgetrübten Patienten funktionieren Reflexe und 
Muskelzittern nicht mehr, so dass es zur Entgleisung der 
Stoffwechsellage und über die Haut zu einem erheblichen Wärmeverlust 
kommt. 
 
HvO-Management: 
 
• Beruhigen des Betroffenen, selbst Ruhe bewahren. 
 
• Eine weitere Auskühlung des Betroffenen ist zu verhindern, indem 

feuchte Kleidungsstücke entfernt und die Person an einen warmen, 
trockenen und windgeschützten Ort gebracht wird. 

 
• Befindet sich der Betroffene im Erregungsstadium, wird er in eine 

warme Decke eingewickelt, gegebenenfalls sollte man etwas War-
mes zu trinken geben. Erholt er sich schnell, braucht man keine 
weiteren Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. 

 
• Befindet sich der Betroffene im Erschöpfungsstadium, wird er flach 

gelagert und in eine warme (Rettungs-) Decke gewickelt. Bewusst-
seinskontrolle, Atmung und Puls müssen in kurzen Zeitabständen 
überprüft werden. Ist der Betroffene noch bei vollem Bewusstsein, 
gibt man ihm schluckweise warmen gezuckerten Tee. Eine zusätz-
liche Erwärmung des Körperstamms und des Kopfes durch eine in-
direkte Wärmequelle sind möglich. Bitte auf jeden Fall aktive und 
passive Bewegungen der Arme und Beine vermeiden. Auf keinen 
Fall ist die Haut zu massieren, denn dadurch gelangt das noch küh-
lere Blut der Haut und Gliedmaßen in den Körperkernbereich und 
führt zu einem zusätzlichen Absinken der Körperkerntemperatur. 

 
• Befindet sich der Betroffene im Lähmungsstadium, wird er flach 

gelagert und das Bewusstsein kontrolliert, ebenso wieder Atmung 
und Puls in kurzen Abständen. Sofortiger Beginn mit  Atemspende 
oder der Herz-Lungen-Wiederbelebung, falls Atmung oder Puls 
fehlen. Wie beim Erschöpfungsstadium dürfen die Gliedmaßen we-
der aktiv noch passiv bewegt werden. Auch die Haut darf auf kei-
nen Fall massiert werden. 

 
Hintergrundwissen: 

Je nach Schweregrad der Unterkühlung verändern sich die Symptome: 

Erregungsstadium bei einer leichten Unterkühlung (Körperkerntempe-
ratur 32-35 °C): Der Betroffene ist unruhig, zittert und spricht undeutlich. 
Die Haut wird blass, an Händen und Füßen bläulich. Der Herzschlag 
wird schneller, die Atmung vertieft sich. 
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Erschöpfungsstadium bei einer mittelschweren Unterkühlung (Körper-
kerntemperatur 28-32 °C): Der Betroffene wird teilnahmslos und starr, es 
treten Bewusstseinsstörungen auf (kein Muskelzittern mehr!). Die Haut 
verfärbt sich bläulich-gräulich. Herzschlag und Atmung werden langsa-
mer. 

Der Abfall des Ruhepotentials der Herzmuskelzelle ist temperaturabhän-
gig, das heißt, die Erregbarkeitsschwelle nimmt mit fallender Temperatur 
ab, analog dazu die Herzfrequenz. Die kardiale Kontraktilität und das 
Schlagvolumen hingegen bleiben bis etwa 25 °C erstaunlich konstant. 
Daraus resultiert lediglich eine Bradykardie bei gleichbleibendem 
Schlagvolumen entsprechend dem herabgesetzten Sauerstoffbedarf des 
Organismus in tiefer Hypothermie und Blutdruckwerten um 80-90 mmHg 
systolisch. Es besteht somit kein Missverhältnis zwischen Sauerstoffan-
gebot und Sauerstoffbedarf. Hierin liegt auch der wesentliche Unter-
schied zum Schock, bei dem im Gegensatz dazu der Sauerstoffbedarf 
des Organismus nicht mehr gedeckt werden kann.  

Lähmungsstadium bei einer schweren Unterkühlung (Körperkerntem-
peratur unter 28 °C): Die Person wird bewusstlos und zeigt keine Ab-
wehrreaktionen auf Schmerzreize mehr. Sie wird scheintot, fällt ins Ko-
ma. Das heißt, sie reagiert nicht mehr auf äußere Reize, die Pupillen 
sind weit und lichtstarr, die Atmung verflacht und der Herzschlag wird 
unrhythmisch oder bleibt aus. Es kann zum Kältetod durch Kammerflim-
mern oder Atem- und Herz-Kreislauf-Stillstand kommen. 

Management Notarzt: 

Die Wiederbelebungsmaßnahmen werden beim Transport ins Kranken-
haus sowie in der Klinik fortgesetzt. Medikamente wie beispielsweise 
Adrenalin sowie die Defibrillation funktionieren nur ab einer bestimmten 
Körpertemperatur. Durch die verminderte Temperatur verlangsamt sich 
auch das Absterben der Hirnzellen. Daher gilt der Grundsatz: Niemand 
ist tot, solange er nicht warm und tot ist. Eine therapeutische Hypother-
mie wird nach erfolgreicher Wiederbelebung durchgeführt, um Herz- und 
Hirnzellen nachhaltig zu schützen. 
  

 

 

Neuigkeiten 
 
Am 5. Dezember eines jeden Jahres ist internationaler Tag des 
Ehrenamtes. Baden-Württemberg ist im ehrenamtlichen Engagement 
zusammen mit den Bundesländern Rheinland-Pfalz und Niedersachsen 
führend an der Spitze. Dabei verpflichten sich mehr als 40 Prozent der 
jungen Menschen zwischen 14 und 29 Jahren im Ehrenamt. Herzlichen 
Dank allen, die im Landkreis Göppingen ehrenamtlich fürs DRK tätig 
sind. 
 
Dies sind unsere neuen Helfer vor Ort. Wir heißen sie herzlich 
willkommen und danken ihnen für ihre Bereitschaft, sich ehrenamtlich zu 
engagieren: 
 
1. Anja Seybold, Schlat 
2. Friedrich Stotz, Ebersbach 
3. Frank Bauer, Ebersbach 
4. Ulrich Kienzle, Bad Boll 
 
Somit wird eine gravierende Lücke bei relativ hohen Einsatzzahlen in 
den Orten Ebersbach und Bad Boll / Sehningen geschlossen. 
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Verschiedenes 

Professor Friedrich Wilhelm Ahnefeld ist am 29. November 2012 im Alter 
von 88 Jahren in Ulm verstorben. Er gilt als Schöpfer der Rettungskette. 

Der gebürtige Ostpreuße galt als einer der profiliertesten Wissenschaft-
ler der Universität Ulm, die ihn im Jahr nach ihrer Gründung 1968 beru-
fen hatte. Er war Chefarzt der Abteilung, Dekan und Chefarzt des Bun-
deswehrkrankenhauses und hatte maßgeblichen Anteil am Aufbau der 
Anästhesiologie des Klinikums und der Universität. Bleibende Verdienste 
erwarb sich Professor Ahnefeld zudem schon früh im Rettungswesen 
und in der Notfallmedizin, unter anderem Mitte der 1960er Jahre mit der 
Entwicklung eines Gesamtkonzeptes für die Reorganisation der Ret-
tungsdienste, die so genannte Rettungskette. 

Nationale und internationale Anerkennung erfuhr der Autor zahlreicher 
Fachbücher und Mitherausgeber mehrerer wissenschaftlicher Fachzeit-
schriften zudem für seine Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der ge-
burtshilflichen Anästhesie. Über viele Jahre hinweg fungierte Ahnefeld 
als Bundesarzt des Deutschen Roten Kreuzes, als Generalsekretär der 
Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin sowie 
als Präsidiumsmitglied verschiedener Gesellschaften. 

Für seine Verdienste und Leistungen erhielt er eine Reihe hochkarätiger 
Auszeichnungen, unter anderem den Verdienstorden der Bundesrepub-
lik Deutschland und die Ehrendoktorwürde der Universität Greifswald 
sowie der Semmelweis-Universität Budapest, vor allem wegen seines 
Beitrags beim Aufbau eines Notfallsystems in Ungarn. (Quelle: rettungs-
dienst.de, Stand 09.12.2012, http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/professor-friedrich-wilhelm-ahnefeld-
verstorben-33927#comment-26278) 

 

  

 
Für Neuerungen, Kritik, Wünsche, Anregungen oder eigene Fallvignetten 
sind wir jederzeit offen. 
 
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2013! 
 
Eure HvO-Leitung 
Christian und Kerstin Wagenfeld. 

 

 


